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...werden alle Menschen in Deutschland auf den amerikani-
schen Weg des Lebens getrimmt und träumen immer noch 

von „am deutschen Wesen soll die Welt genesen.“ Diese 
unheilige Mischung bestimmt zur Zeit die Debatte um die Überwachung aller Menschen 

auf der Erde. Hier und an anderer Stelle wurde sehr viel über die Machenschaften der  
Geheimdienste und ihrer Organisationen geredet. NSA ist in aller Munde. Nur nicht im 

Wahlkampf. Nur nicht die Finger verbrennen, nur nicht die Freunde - oh welch bekann-
ter Terminus, in Übersee verärgern. Unsere Freunde, dieses geflügelte Wort aus meiner 

Jugend vor 1989 klingt mir noch in den Ohren als wäre es heute, schon damals gingen 
meine Intensionen zu dem alten Witz: „...die Russen sind unsere Brüder, Freunde kann 
man sich aussuchen…“ diesen Rat würde ich gerne an unsere Regierung weiterleiten. 

Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass die Funktionärin Merkel diesen Witz, Hin-
weis vergessen oder schon damals nicht verstanden hat. 

Passiert ist nichts. Unter Freunden  soll man sich nicht so haben. Dieser Meinung sind 
die Volksvertreter, ob Innen– oder Außenminister, so schlimm finden die das gar nicht. 

Am ehrlichsten hat wieder einmal Otto Schily(ehemaliger SPD-Innenminister und abso-
luter Hardliner in Sachen innerer Sicherheit, sowie erfolgreichster Verhinderer des 

NPD-Verbotes aller Zeiten) reagiert- der sagte nun so sinngemäß: „Die Menschen sol-
len froh sein, dass wir so umfassend überwachen, das ist nur gut für die Menschen und 
ihre Sicherheit. Das bisschen Verlust an Privatsphäre gleicht der Zugewinn an Sicher-

heit doch locker aus.“ Von Schutz der Bevölkerung  vor diesen amerikanischen  „Big 
Brotherfantasien“ ist keine Rede. Aber wenn ich am Telefon wissen will, wie es meiner 

kranken Mutter in  der Klinik geht, wird mir mit Verweis auf den Datenschutz, eine Aus-
kunft verweigert.  

Cui bono? 
„we all living in america...“ Leider wird dies immer offensichtlicher. Nehmen wir den 
Wahlkampf in Deutschland. Alles dreht sich nur noch um die zwei Parteien CDU und 

SPD. Merkel und  Steinbrück sind die zwei Namen für angeblich unterschiedliche Poli-
tikansätze und momentan die  einzige Wahl. Andere, kleinere Gruppierungen werden 

nur in sehr geringem Maße  präsentiert. Quasi weil das ja so eine Art Pflicht ist. Gleiche 
Chance für alle, typisches Geschwätz eben. Passieren tut aber Folgendes. Jeder so wie 
er kann. Typisch für die FDGO. Das Recht des Stärkeren.  Das größere Budget kommt 

am weitesten.  Wer das Geld  hat, hat die Macht. 
Wie in den USA gibt es in Deutschland noch zwei Parteien, denen überhaupt eingeräumt 

wird,    einen Kanzler zu stellen. Wenn  wir über die Parteienlandschaft  in Amerika 
reden, reden wir über Demokraten und Republikaner. In Deutschland über die Union 

und die SPD. Beim Kanzlerduell in Deutschland geht es nur um zwei Personen. Die 
anderen Parteien haben keinen Kanzlerkandidaten? Warum manifestieren unabhängige 
Medien diesen Wahnsinn? Wer ist der Kanzlerkandidat der FDP, der Grünen, der Par-

tei der Bibeltreuen Christen, hat die NPD einen Kanzlerkandidaten, tritt für die Tier-
schutzpartei auch ein Tierschützer an? 

Wir werden es nicht erfahren. Genau sowenig werden wir erfahren, welche speziellen 
Eigenschaften Stefan Raab aufweist, dass er als Moderator in einem solch politischen 
Ereignis eine entscheidende Rolle spielt. Diverse Kritiker sagen, ja, es gab Gewinner 
beim Kanzlerduell. Stefan Raab und/oder Pro 7. Obwohl bei einem solchen Duell ei-

gentlich die Haltung der Moderatoren eine neutrale sein sollte, hat Raab immer wieder 
auf eine große Koalition  verwiesen und behauptet, die Leute wollen diese Koalition und 

das ist das beste für das Land. Steinbrück Minister und Merkel Kanzlerin. Tolle Wurst. 
Die Chefs der beiden hauptverantwortlichen Parteien für Sozialabbau, Kriegseinsätze 

der Bundeswehr, Entkopplung von Erwerbslohn und  Lebenshaltungskosten, einem An-
teil an armen Kindern von mehr als  20%, für 4,5 Millionen Vollzeitbeschäftige die nach 

der Arbeit noch aufs Amt müssen, um aufzustocken, die Hauptverantwortlichen für 
Energiepreise, jenseits von gut und böse. Diese Liste erhebt keinen Anspruch  auf   Voll-

ständigkeit. 
Die Spannung des „Fernseh-Duells“ hielt sich wirklich in Grenzen. Aber was sollte 

denn auch passieren. Wechselseitige Vorwürfe wechselten sich mit Speichelleckereien 
und Pseudohöflichkeiten ab. Gekämpft hat niemand. Ein wenig gegenseitiges Provozie-

ren führte zumindest bei Angela Merkel zu  einer gewissen Aufregung. Unter dem Make-
up, über der schwarz-rot-goldenen Halskette war ganz kurz ein Hauch Erregungsröte zu 

erahnen. Auch die Wortwahl ließ darauf schließen, die Kanzlerin regt sich im Moment 
auf. Frau Merkel zeigt Gefühle und diesmal nicht beim Fußball. Was wohl Herr Profes-

sor Sauer dazu sagt? 
Trotz alledem, wir kämpfen. Wir werden wahrgenommen. Links wirkt. Auch die Partei 

DIE LINKE. gehört zur Parteienlandschaft Deutschlands und Europas. Das werden wir 
am 22. September 2013 unter Beweis stellen. Ein gutes Wahlergebnis für DIE LINKE. 

WIR alle tragen dazu bei, dass  unsere Partei weiterhin positiven Einfluss nehmen wird. 
Am 22. September 2013 mit beiden Stimmen DIE LINKE. 

 
Mama 
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Bundestagswahlkampf 2013 

Inzwischen hat es jeder gemerkt: Die 
Bundestagswahl rückt näher. Beim 
Erscheinungstag dieser Ausgabe des 
„Linken Echo“ sind es bis zum 
Wahltag am 22. September noch gut 
zwei Wochen. 
DIE LINKE im Ilm-Kreis ist gut in 
diesen Wahlkampf gestartet.  
Mit Martina Renner, unserer Direkt-
kandidatin, sind wir hervorragend 
aufgestellt. Plakate waren rechtzeitig 
in Ilmenau und Arnstadt zu sehen. 
Als Dr. Gregor Gysi am 13. August 
in Ilmenau zu Gast war, war der 
Platz am Apothekerbrunnen mit gut 
500 Menschen so gefüllt, wie noch 
nie. Eine Woche davor, als Katja 
Kipping zu Besuch zu einem Kinder-
fest in Arnstadt war, war an der gu-
ten Teilnahme vor allem von jungen 
Familien zu spüren, DIE LINKE ist 
gefragt. - Unsere Meinung ist ge-
fragt! 
 
Ein Beispiel: Ein ehemaliger Ar-
beitskollege von mir war am 26. 
August bei der Sommertour am 
Ilmenauer Wetzlarer Platz auf mich 
zugekommen. Von einem Passanten 
angesprochen, warum er hier bei den 
Linken und nicht bei der Kanzlerin 
vor der Festhalle ist, sagte mein Be-
kannter: Er ist dort, wo er sich res-
pektiert fühlt! 
 
Eine starke Antwort. 

Solche Beispiele kennen sicher die 
meisten von uns. Ich sage, Respekt 
genießen wir ja nicht nur, weil wir 
jetzt an den Infoständen stehen. Son-
dern diesen Respekt haben wir uns 
seit 1989 hart erarbeitet.  
Aber es ist doch auch so, selbst bei 
dem Stand, den wir erreicht haben, 
will jeder Erfolg ebenso hart wieder 
erarbeitet werden. Da ist die bevor-
stehende Bundestagswahl keine Aus-
nahme. 
Ich war am Wochenende in Bayreuth 
und habe den dortigen Wahlkampf 
beobachtet. DIE LINKE war präsent. 
Sie haben Flagge gezeigt. Ich habe, 
wenn man so will, ein bisschen ge-
holfen und die Genossen hoffentlich 
nicht von ihrer Arbeit abgehalten. 
Aber es ist so: In Bayern ticken die 
Uhren was die Linken anbetrifft an-
ders. Aber sie ticken und ich habe es 
gehört, sie freuen sich über das, was 
wir in Thüringen, im Ilm-Kreis er-
reicht haben und ich habe mich ge-
freut, dass ich in Bayern Leute ge-
troffen haben, die Linke sind. 
 
Worauf kommt es jetzt an? Wir müs-
sen Flagge zeigen!  
Das Gespräch in der Familie, mit 
dem Nachbarn, mit Freunden, im 
Bekannten- und Kollegenkreis ist 
durch nichts zu ersetzen. Dazu ist 
jeder in der Lage. Das ist jetzt unsere 
Hauptform im Endspurt des Bundes-

tagswahlkampfes und jeder ist aufge-
fordert, hier mit zu machen. 
Wichtig ist natürlich auch, die Plaka-
tierung flächendeckend abzuschlie-
ßen und das Infomaterial an die 
Frau, an den Mann zu bringen, am 
Infostand oder bei Steckaktionen. 
Das erfordert Kraft und Organisati-
onstalent. 
Aufstehen lohnt in mehrerlei Hin-
sicht auch beim Besuch von Veran-
staltungen. Gysi kommt nicht noch 
einmal in den Ilm-Kreis. Aber er ist 
am 10. September in Erfurt. Je mehr 
dort sind, umso besser. Nutzt diese 
Chance. 
 
Man braucht kein Optimist zu sein, 
wenn man sagt, dass DIE LINKE 
den Wiedereinzug in den Deutschen 
Bundestag schafft. Aber ich halte 
sogar ein zweistelliges Ergebnis für 
möglich und ich spüre, dass Martina 
Renner die Chance hat, das Direkt-
mandat im Wahlkreis zu holen. Das 
wäre doch eine Freude und ein guter 
Grund, sich nochmal anzustrengen, 
um dann am Wahlabend zu feiern.  
Wir wissen doch noch vom Vorjahr, 
wie sich das anfühlt, wenn die Sieger 
aus unseren Reihen kommen - Frank 
Fiebig als Bürgermeister in Gräfen-
roda und Petra Enders als Landrätin! 
 

Eckhard Bauerschmidt 
Kreisvorsitzender 

Wahlkampfendspurt 
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Kreistagsfraktion 

Die Kreistagsfraktion beriet im An-
schluss an die gemeinsame Klausurta-
gung mit dem Kreisvorstand die Auf-
gaben bis zur Kommunalwahl. Einige 
Vorstandsmitglieder nahmen ebenfalls 
an der Diskussion teil. Wir waren uns 
einig, dass auch die Fraktion noch 
stärker in Erscheinung treten muss, 
wenn das Ziel, die Mehrheit von 
CDU/FDP und FreienWählern zu 
brechen, erreicht werden soll. Das ist 
die wichtigste Voraussetzung, linke 
Politik durchzusetzen und der Landrä-
tin mehr Gestaltungsspielraum zu 
geben. Als wichtigste Aufgaben, die 
zugleich linke Politik definieren wur-
den bestimmt: 
 

Der Beitrag des Kreises zur Ener-

giewende Es wird ein Energiemana-
ger berufen, der Kommunen und Ein-
zelpersonen berät und einen aktiven 
Beitrag zum Klimaschutzprogramm 
des Kreises leistet. Dazu steht eine 
Kampfabstimmung im Kreistag bevor. 
 

Die Schulnetzplanung soll den Er-
halt der Schulen gewährleisten und 
erstmals mit breiter Beteiligung der 
Bürger diskutiert werden. Diesem 

Punkt fühlen wir uns besonders ver-
pflichtet, war doch der Erhalt der 
Schule in Stützerbach ein wichtiger 
Trumpf im letzten Wahlkampf. 
 

Die schrittweise Kommunalisierung 

der Daseinsvorsorge. Mit der aktiven 
Beteiligung an dem Bürgerbegehren 
zur Abfallwirtschaft hat die Kreisor-
ganisation einen guten Beitrag geleis-
tet. Besonders Karl-Heinz Mitzschke 
leistete als Hauptkoordinator des 
überparteilichen Initiativkreises eine 
sehr gute Arbeit. Jetzt müssen wir im 
Kreistag weiter Überzeugungarbeit 
leisten, damit der Willen der Bürger 
respektiert und der bestehende Kreis-
tagsbeschluss zur Ausschreibung ge-
kippt wird.  Sonst kann es nur mit 
einem Bürgerentscheid weitergehen. 
Der Erhalt der Ilm-Kreis-Kliniken in 
kommunaler Hand erfordert ebenfalls 
unsere Aufmerksamkeit. Auch die 
Energieversorgung und –erzeugung 
ist ein wichtiges Thema für den Kreis 
und die Kommunen. 
 

Die direkte Demokratie soll  gestärkt 
werden. Dazu müssen auch im Kreis 
Möglichkeiten zur Einführung von 

Elementen eines Bürgerhaushaltes 
gefunden werden. Nach dem Willen 
der Landrätin und der Fraktion wird 
z.B. ein Begleitbeschluss zur Abfall-
satzung dem Kreistag vorgelegt, der 
eine Wiedereinführung von Brennta-
gen für Strauch- und Baumschnitt 
eine Bürgerbefragung vorschlägt. 
Dieses Thema bewegt viele Bürger, 
wie wir an unseren Ständen zum Bür-
gerbegehren immer wieder feststellen 
konnten. 
Zur Bewältigung dieser Aufgaben 
brauchen wir die Kraft des gesamten 
Kreisverbandes. Die Bürger müssen 
informiert und überzeugt werden. In 
den Kommunalparlamenten müssen 
Linke entsprechende Initiativen er-
greifen. Es genügt nicht, eine gute 
Landrätin zu haben. Linke Politik 
muss für die Bürger als unverwechsel-
bar und auf die Lösung ihrer wichti-
gen kommunalen Probleme gerichtet, 
erkennbar sein. 
 

Klaus Leuner 

Fraktionsvorsitzender 

Aufgaben gemeinsam bewältigen! 
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Kreismitgliederversammlung 

Einladung 
 
der Kreisvorstand lädt Dich hiermit zur Kreismitgliederversammlung 

des Kreisverbandes Ilm-Kreis ein. 

    

  Beginn:   am Freitag, den 27.09.2013 um  16.00 Uhr 

   Ort:   Martinroda, Gemeindesaal im Rathaus 

 

 

Tagesordnung: 

 

1. Bericht des KV über die Arbeit in der Wahlperiode und Diskussion, dazu  

Gen. Bauerschmidt 

2. Einschätzung des Wahlkampfes und die Wahlergebnisse und Diskussion, da-

zu Genn. Renner 

3. Ergebnisse der Finanzarbeit und Diskussion, dazu Gen. Häßner 

4. Wahl des neuen Kreisvorstandes. Bewerbungen bitte an die Geschäftsstelle. 

5. Wahl der Kreisfinanzrevisionskommission 

6. Wahl von Delegierten zum 4. Landesparteitag am 16.-17.11. 2013 in Suhl 

7. Wahl von Mitgliedern für den Landesausschuss 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Schneider 

stellv. Kreisvorsitzender 
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Stimmungsbericht 

Montag,  26.August 15:00 Uhr, Bus-
haltestelle vor der Festhalle Ilmenau. 
Inmitten vorbeiströmender Neugieri-
ger, die zum Familienfest der CDU 
eilen, acht Personen in Warnwesten.  
Kein Parteienprotest, sondern ein ge-
mischter Trupp. Linke, SPD, Piraten, 
Grüne, Solid, Bürgerbewegte haben 
sich getroffen. Es sind, wie die Auf-
kleber auf den Rücken zeigen, die 
Aktivisten des Initiativkreises 
„Bürgerbegehren - Abfallwirtschaft in 
kommunale Hand“. Eingefunden habe 
sie sich, um Unterschriften zu sam-
meln, auf einer Veranstaltung der 
Partei, die mit ihrem Beschluss zur 
europaweiten Ausschreibung erst An-
lass zu dem Begehren gab. Auf 
„feindlichen“ Boden also.  
Man läuft los. Misstrauische und hä-
mische Blicke begleiten den Ein-
marsch. Die ersten  Angesprochen 
winken ab, „wir haben doch schon 
unterschrieben.“  
„Toll“, ist die Antwort, „es sind schon 
6900 zusammen.“ Man nickt zustim-
mend. So geht es weiter. Einer der 
jungen Sammler spricht Tigran Schi-

panski an, der pöbelt: „Hau ab du 
Kommunist.“ Beim Einmarsch der 
Bundeskanzlerin wird das Plakat 
hochgehoben: „Kommunal kommt 
der Müll am besten weg!“  
Am Ende sind es etwa 50 Unterschrif-
ten geworden. Schwerer als dieses 
wiegt, Flagge gezeigt zu haben, im 
Bündnis, gegen christdemokratisches 
Demokratieverständnis. Überhaupt 
wurde dieses Begehren vom Kopf-
schütteln der Bürgerinnen und Bürger 
ob der Haltung der CDU begleitet. 
Mann und Frau machten auch mehr-
heitlich aus ihrer Sympathie für unse-
re Landrätin keinen Hehl.  
So gestaltete sich das Bürgerbegehren 
durchaus zu einer beeindruckenden 
Zustimmung für die Politik von Petra 
Enders und für die Positionen der 
Opposition im Kreistag. Denn es ist ja 
auch nicht selbstverständlich, dass so 
verschiedene Parteien eng und ver-
trauensvoll zusammenarbeiten. „Da 
macht Politik Spaß“, rief ein junges 
Mitglied der Piratenpartei beim ge-
meinsamen Sammeln in Arnstadt.  
Dies war die eine Seite der Strategie, 

regelmäßige Stände in Arnstadt, 
Ilmenau, Langewiesen, Gehren, Groß-
breitenbach, Gräfenroda sowie Stad-
tilm, an Wochenmärkten oder vor 
Kaufhallen. Doch damit nicht genug: 
die Aktivisten sammelten in ihrem 
Umfeld, die BO`s setzten sich für 
unser Anliegen ein, jede Wahlveran-
staltung wurde genutzt, um Zustim-
mung einzuwerben. Bürger, die eigen-
verantwortlich Listen verteilten, 
brachten sie ausgefüllt an unsere 
Stände, die Briefkästen waren gefüllt.  
So ist es gelungen, das Quorum – die 
6600 Unterschriften, die benötigt wer-
den – ist erreicht. Schon hat sich eine 
kleine Reserve gebildet. 7200 Bürge-
rinnen und Bürger fordern eine Kom-
munalisierung ein.  
Lasst uns trotzdem nicht aufhören, 
verstärkt Eure Anstrengungen, um ein 
Anliegen Linker Politik umzusetzen - 
Daseinsvorsorge in Bürgerhand! 
 

Karl-Heinz Mitzschke 
Antragsteller des Bürgerbegehrens                

„Kommunal kommt der Müll am besten weg!“  

Ein schöner 
Abend... 
 
Am 14. August hatte der kommunal-
politische Sprecher der Landtagsfrak-
tion, Frank Kuschel, die Landtags-
fraktion und das Kommunalpolitische 
Forum Thüringen kommunalpolitisch 
aktive und interessierte Genossen und 
Sympathisanten nach Ichtershausen 
eingeladen. 
Etwa 80 Menschen hatten den Weg 
nach Ichtershausen im Herzen von 
Thüringen gefunden, um an dieser 
Veranstaltung teilzunehmen. 
Die Veranstalter begrüßten alle An-
wesenden und erläuterten, was mit 
dieser Veranstaltung bezweckt wurde. 
Bei leckerem Essen vom Grill und 
verschiedenen Getränken bot dieser 
Abend Gelegenheit, einmal ausführ-
lich mit anderen Kommunalpolitikern 
aus allen Gegenden Thüringens ins 
Gespräch zu kommen. Da die Partner 
mit eingeladen waren, war diese Ver-
anstaltung auch als Dank für deren 
Geduld für die vielbeschäftigten 

Kommunalpolitiker gedacht. Durch 
die regelmäßigen Bildungsveranstal-
tungen des Kommunalpolitischen 
Forums kennt man sich zwar schon, 
aber so richtig Zeit für ausführliche 
Gespräche ist bei diesen Veranstaltun-
gen meist nicht. 

Die Anwesenden ließen es sich 
schmecken, führten Gespräche zu 
verschiedenen Fragen und genossen 
den schönen Sommerabend auf dem 
Gelände der Fleischerei Fritz in 
Ichtershausen. 

Vera Diller 

V.l.n.r. Martina Renner, Frank Kuschel und Heidrun Sedlacik 
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Landratsamt 

Auch im Internet und als 

E-Paper erhältlich. 

Sozial, mit aller Kraft. 

Impressum 

 
Und es wird in jener Zeit Gerüchte von Dingen geben, die vom rechten Weg abkommen, und es wird große Verwirrung herrschen, wo die Dinge wirklich liegen, und 
niemand wird wissen, wo jene kleinen Dinge mit dieser Art von Fuß aus Bast liegen, die einen Henkel haben, sie werden nicht da sein. Amen.                                                 
                                          Langweiliger Prophet 
 

Für den Inhalt dieser Ausgabe zeigen sich Sabine Berninger, Thomas Schneider, Annette Rudolph und Jochen Traut  verantwortlich. Anschrift der Redaktion: 
Wahlkreisbüro Sabine Berninger, Zimmerstraße 6, Tel.: 03628/660624 Fax: 03628/660671; e-mail: WKB-Berninger@t-online.de         
Die nächste Ausgabe des „Linken Echos“ erscheint ca. am 08. 09. 2013. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-ilmkreis.de 

Landrätin blockiert keinesfalls niedrigere Beiträge!  
Die Absenkung der Straßenausbau-
beiträge im Amt Wachsenburg, insbe-
sondere in Ichtershausen, wird keines-
falls durch die Landrätin als Kommu-
nalaufsicht blockiert. Vielmehr haben 
sich der Bürgermeister und die CDU-
Mehrheit in der Vergangenheit gegen 
eine Reduzierung bzw. Abschaffung 
der Straßenausbaubeiträge ausgespro-
chen. Nun versuchen der Bürgermeis-
ter und die Verwaltungsspitze den 
„schwarzen Peter“ der Landrätin zu-
zuschieben.  
Durch eine Gesetzesänderung können 
seit April 2011 Gemeinden unter be-
stimmten Voraussetzungen auf die 
Erhebung von Straßenausbaubeiträ-
gen ganz verzichten oder die Beiträge 
erheblich reduzieren. Ichtershausen 
hat diese Voraussetzungen erfüllt. Die 
Fraktionen „Bürger aktiv“ und LIN-
KE hatten deshalb im Gemeinderat 
für eine Abschaffung der Straßenaus-
baubeiträge in Ichtershausen gestrit-
ten. Der Bürgermeister und die CDU-
Mehrheit haben die Abschaffung der 
Straßenausbaubeiträge jedoch abge-
lehnt. Hierzu wurde sogar von der 
Kommunalaufsicht eine Stellungnah-
me erbeten und der Bürgermeister hat 
drei kreditähnliche Rechtsgeschäfte 
der Gemeinden im Bereich der erneu-
erbaren Energien und des Wohnungs-
baus als Verschuldung definiert. Und 
wenn eine Gemeinde verschuldet ist, 
muss sie zwingend die Straßenaus-
baubeiträge erheben. Doch die vom 
Bürgermeister konstruierte Verschul-
dung ist zweifelhaft, weil diese Pro-

jekte nur unter der Maßgabe geneh-
migt wurden, dass die Einnahmen den 
Kapitaldienst und die Ausgaben de-
cken.  
Ein Antrag auf ein Bürgerbegehren 
zur Abschaffung der Straßenausbau-

beiträge wurde vom CDU-Bürger-
meister ebenfalls abgelehnt.  
Parallel wurde eine Bürgerbefragung 
zur Absenkung der Beiträge durchge-
führt. Dabei hat sich eine übergroße 
Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger 
für die Absenkung der Beiträge aus-
gesprochen, was so gar nicht in das 
Konzept des Bürgermeisters passte. 
Im Ergebnis der Bürgerbefragung 

wurde jedoch die Satzung geändert 
und bei der Rechtsaufsicht im Land-
ratsamt eingereicht. Dann kam der 
Anschluss der Wachsenburggemeinde 
an Ichtershausen. Und weil die Wach-
senburggemeinde einen großen Schul-
denberg mitgebracht hat, erfüllt die 
jetzige Gemeinde Amt Wachsenburg 
nicht mehr die gesetzlichen Voraus-
setzungen für die Absenkung der 
Straßenausbaubeiträge. Im Gegenteil, 
die Gemeinde muss im Vergleich zu 
der alten Regelung nunmehr sogar die 
Straßenausbaubeiträge erhöhen. Diese 
Konsequenz aus der Eingliederung 
der Wachsenburggemeinde in die 
Gemeinde Ichtershausen wurde offen-
bar von den Befürwortern der Ge-
meindeneubildung nicht gegenüber 
dem Gemeinderat und der Bürger-
schaft kommuniziert. Und ähnlich wie 
bei den Gebühren für die Umadressie-
rung der Kfz-Papiere versuchen der 
Bürgermeister und die Verwaltungs-
spitze, jede Verantwortung von sich 
zu weisen und die Landrätin schuldig 
zu sprechen. Doch dieser Versuch 
wird scheitern. Die Eingliederung der 
Wachsenburggemeinde nach Ichters-
hausen hat seinen Preis, u. a. die Er-
höhung der Straßenausbaubeiträge. 
Hierfür tragen die Befürworter der 
Gemeindeneugliederung die Verant-
wortung. Dieser Verantwortung soll-
ten sie sich stellen und nicht auf die 
Landrätin verweisen.  

Frank Kuschel  
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Landtag Thüringen 

Vor nicht einmal vier Jahren ver-

pflichtete sich Christine Lieber-

knecht namens der CDU Thürin-

gen, auf die Nutzung einer abge-

wandelten Form des Thüringer 

Wappens für parteipolitische Zwe-

cke zu verzichten. Inzwischen 

scheint diese Verpflichtung durch 

die CDU gebrochen worden zu sein. 

Das wäre zudem rechtswidrig. Bodo 

Ramelow kritisiert deshalb die 

„Allmachts- und Staatspar-

teiallüren der CDU in Thü-

ringen“. 

 
Es handelte sich um einen 
höchst ungewöhnlichen Vor-
gang: Am 19. November 
2009 wandte sich „Christine 
Lieberknecht MdL“ als CDU
-Landesvorsitzende an den 
Thüringer Innenminister Pe-
ter Huber. Gegenüber dem 
Mitglied ihres Regierungska-
binetts gab Lieberknecht 
„namens der Christlich De-
mokratischen Union 
Deutschlands, Landesver-
band Thüringen“ eine 
„Verbindliche Unterlassungs-
erklärung“ ab: die CDU Thü-
ringen verpflichte sich, auf 
die Nutzung des „CDU-
Löwen“ zu verzichten. Die-
ses Logo stellte eine abge-
wandelte Form des Thüringer 
Landeswappens dar. Und in 
der Verordnung zur Ausfüh-
rung des Gesetzes über die Hoheits-
zeichen des Landes Thüringen heißt 
es in Paragraph 7: „Die Verwendung 
des Landeswappens oder von Teilen 
des Landeswappens durch Dritte ist 
verboten.“ 
Der Unterlassungserklärung der CDU
-Landesvorsitzenden und Ministerprä-

sidentin war ein Rechtsstreit mit den 
Freien Wählern vorangegangen, der 
bis zum Landesverfassungsgericht 
geführt wurde. Vorwurf der Freien 
Wähler: die CDU missbrauche das 
Thüringer Landeswappen, indem sie 
es abgewandelt auf offiziellen Schrei-
ben und Homepages verwende und es 
für Wahlkampf- und Werbezwecke 
einsetze. Das sei unrechtmäßig, zu-
dem benachteilige es andere Parteien 

im politischen Wettbewerb. Der stell-
vertretende Landesvorsitzende der 
Freien Wähler, Raban Graf von West-
phalen, wandte sich schließlich mit 
einer neuerlichen Beschwerde an den 
ins Amt gekommenen Innenminister 
Huber – mit Erfolg: als Reaktion gab 
Lieberknecht wenige Tage später die 

Unterlassungserklärung ab. 
Doch inzwischen findet sich wieder 
ein abgewandelter Thüringer Löwe 
auf der Homepage der CDU Thürin-
gen und wird auch auf Drucksachen 
genutzt. In einem Schreiben an die 
Ministerpräsidentin vom 15. August 
2013 wirft Raban Graf von Westpha-
len ihr vor, „nach langen Jahren 
rechtswidrigen Gebrauchs der Ho-
heitszeichen durch die CDU Thürin-

gen bis 2009 erneut vorsätz-
lich und wissend gegen 
Recht, Gesetz und Verfas-
sung“ zu verstoßen. Er wirft 
Lieberknecht vor, „die Würde 
der Thüringer Bürgerinnen 
und Bürger durch die Rechts-
beugung vorsätzlich (zu) ver-
letzen, um der CDU den Cha-
rakter den Charakter einer 
hoheitlichen Staatspartei zu 
geben“. 
Bodo Ramelow, Vorsitzender 
der Fraktion DIE LINKE im 
Thüringer Landtag sieht in 
der erneuten Verwendung des 
Thüringer Löwen auf der 
Homepage des CDU-
Landesverban-des einen kla-
ren Bruch der von Lieber-
knecht eingegangenen Ver-
pflichtung. Er hält den Vor-
gang für empörend und wen-
det sich strikt gegen „diese 
Formen von Allmachts- und 
Staatsparteiallüren der CDU 
in Thüringen“. Lieberknecht 

fehle offenbar die Kraft oder der poli-
tische Wille, gegenzusteuern. „Das 
kann nur noch durch den Wähler ge-
stoppt werden“, so Ramelow, der eine 
parlamentarische Befassung ankün-
digt.  
 

Stefan Wogawa 

Vorwurf:  

Lieberknecht lässt Recht brechen, „um der CDU den 
Charakter einer hoheitlichen Staatspartei zu geben“ 

Das Thüringer Landeswappen zeigt im lasurblauen Schild den viermal gleich breit rot-silbern gestreiften, golden 
bewehrten und gekrönten Bunten Löwen derLudowinger, umgeben von acht silbernen Sternen.  

Das Thüringer Wappen ist dem hessischen sehr ähnlich. Während der hessische Löwe einen silbernen Kopf und rote 
Füße hat, ist es beim thüringischen Löwen umgekehrt. Der hessische Löwe ist außerdem zehnfach gestreift und unge-
krönt. Dafür ist das komplette hessische Wappen gekrönt. 

Wikipedia zum Landeswappen: 

Der Stein des Anstoßes, das Thüringer Wappen mit dem Ludowin-
ger Löwen.  Ludowinger bestimmten im  11-12. Jhd in Thüringen. 
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Untersuchungsausschuss 

Landtags-NSU-Ausschuss vor weiteren  
Zeugenbefragungen 

Anlässlich der Vorstellung des Ab-
schlussberichts des Untersuchungs-
ausschusses des Bundestages zur Ne-
onazi-Mordserie erklärte Martina 
Renner, Mitglied der Thüringer Links
-fraktion im Untersuchungsausschuss 
des Landtags „Rechtsterror und Be-
hördenversagen“ und dort auch stell-
vertretende Vorsitzende: 
 
„Es ist zu begrüßen, dass es gelungen 
ist, unter enormen Zeitdruck und in 
Zusammenarbeit aller Bundestags-
fraktionen diesen Abschlussbericht 
zum Staatsversagen um den Terror 
des NSU vorzulegen. Viele Bewertun-
gen und Schlussfolgerungen können 
wir teilen. Zugleich stellen wir aber 
auch fest, dass der Großteil des Aus-
schusses nicht bereit war, aus den 
Feststellungen alle notwendigen Kon-
sequenzen zu ziehen, und somit für 
unsere Bundestagsfraktion ein Son-
dervotum erforderlich wurde.“ Zu-
gleich zeige der Bericht aber auch die 
Grenzen des Untersuchungsausschus-
ses auf. „Falschaussagen, Wider-
sprüchlichkeiten und Aktenvernich-
tung verhindern letztlich eine voll-
ständige Aufklärung nicht nur im 
Bund, sondern auch in Thüringen“, so 

die Einschätzung der LINKEN 
Landtagsabgeord-neten.  
Diese Erkenntnis müsse auch ihren 
Niederschlag bei der Überarbeitung 
des Thüringer Untersuchungsaus-
schussgesetzes finden. „Dabei darf 
es jedoch nicht bleiben. Es bedarf 
einer umfangreichen Stärkung der 
parlamentarischen Kontrollrech-
te, um Vertuschen und Abwie-
geln so schwer wie möglich zu 
machen“, forderte Martina Ren-
ner. 
Den Schlüssen, die die Bundes-
tagsfraktion der LINKEN in ihrem 
Sondervotum zieht, sei uneinge-
schränkt zuzustimmen. Insbesondere 
die Feststellung, es habe sich nicht um 
individuelle und einzelne Fehler ge-
handelt, sondern es liege ein struktu-
relles Versagen vor, decke sich mit 
dem, was im Thüringer Untersu-
chungsausschuss zutage getreten sei.  
 
Daneben seien auch die abgeleiteten 

Sofortmaßnahmen hinsichtlich der 
Flüchtlingspolitik, zur Extremismus-
klausel und zur Abschaffung des Bun-
desamtes für Verfassungsschutz als 
richtige Schlussfolgerungen ausdrück-
lich zu begrüßen. Katharina König, 
LINKE-Abgeordnete und Mitglied 
ihrer Fraktion im Landtagsuntersu-
chungsausschuss, betonte: „Wer wirk-
lich Konsequenzen aus den Skandalen 
um den NSU ziehen will, der muss 
eben zum einen tatsächlich dafür sor-
gen, dass strukturellem Rassismus in 
Ämtern und Behörden wirksam be-
gegnet wird und Diffamierungen von 
Asylsuchenden und Migranten durch 
politische Verantwortungsträger, Me-
dien und Teilen der Bevölkerung un-
terbleiben.  
Zum anderen kann nicht länger eine 
unwissenschaftliche These, wie die 
Extremismustheorie, Leitmotiv staat-
lichen Agierens gegenüber engagier-
ten Bürgerinnen und Bürgern sein. 
Hier gilt es, unsägliche Gleichsetzun-
gen zu beenden und zivilgesellschaft-
liches Engagement gegen 
Homophobie, 
Rassismus, 
Antise-

mitismus 
und Neonazis-
mus  zu stärken und 

zu fördern.“ 
Für den Untersuchungsausschuss in 
Thüringen ergebe sich nun eine er-
höhte Aufklärungsverantwortung. 
Viele Fragen mit Thüringenbezug, die 
im Bundesuntersuchungsausschuss 
mangels Zeit nicht oder nur oberfläch-
lich behandelt worden seien, müssten 
nun durch den Thüringer Ausschuss 
umfassend beantwortet werden. Dazu 
zählten vor allem der Komplex der 
Fahndung nach den Untergetauchten 
und die Ereignisse am 4. November 
2011 in Eisenach. 
 
Allerdings stehe der Ausschuss in 
Thüringen nun nicht alleine da. „Der 
Prozess in München läuft weiter und 
wir gehen davon aus, dass die weitere 
Arbeit im Ausschuss von den dortigen 
Entwicklungen beeinflusst werden 
wird und umgekehrt“, so die Abge-
ordneten abschließend.                            
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Manchmal muss ich über die Presse 
schon den Kopf schütteln. Was man 
als Kandidatin zur Bundestagswahl 
alles gefragt wird. Die „Thüringer 
Allgemeine“ wollte wissen, wann und 
wo ich den ersten Kuss bekommen 
habe und das „Freie Wort“ wollte 
wissen, was mich so richtig ärgert: 
„Unehrlichkeit“ habe ich geantwortet. 
Und da sind wir doch mitten im 
Wahlkampf. Wir LINKE stehen für 
unsere zentralen Forderungen ein: 10 
Euro Mindestlohn, armutsfeste Rente 
von 1050 Euro, Stopp der Rüstungs-
exporte, Verbot der Leiharbeit und 
Hartz IV muss weg! Aber es geht ja 
nicht nur darum, 
eine so-ziale friedli-
che und demokrati-
sche und machbare 
Vision der Bundes-
republik zu be-
schreiben, es geht 
auch darum, deutlich 
zu machen: Wir 
wollen nicht nur 
eine andere Gesell-
schaft, wir wollen 
nicht nur eine andere 
Politik – wir machen 
anders Politik.  
 
Wir sind nicht käuf-
lich, wir bekommen 
keine Großspenden 
von der Wirtschaft, 
wir nehmen keine 
Honorare, wenn wir 
z.B. zu einem Vor-
trag eingeladen sind: 
Wir freuen uns über 
Applaus und neue 
MitstreiterInnen. 
Und noch was zum 
Thema Unehrlichkeit. Wenn jetzt die 
SPD und die Grünen auf die sozialen 
Themen umschwenken: Mindestlohn, 
Altersarmut, Kinderbetreuung usw. 
dann geht einem schon die Hutschnur 
hoch. Aber nicht aufregen. Sondern 
sagen: Links wirkt! Und aufzeigen: 
Ohne unsere Engagement, unsere 
dauernde Kritik an der Agenda 2010, 
unser Wirken in Bündnissen und un-
sere Unterstützung der Betroffenen, 
ohne unsere Anträge im Bundestag, 
wären Sozialabbau, Armut, Repressi-
on der LeistungsbezieherInnen, prekä-
re Beschäftigung und Reallohnverlust 

in diesem Land kein Thema.  
 
Wir müssen aber auch deutlich ma-
chen: Die Forderungen der LINKEN 
sind kein Wahlkampfgeklingel. Wir 
stehen nach der Wahl 100 % zu dem, 
was wir vorher fordern. Wir sind be-
rechenbar und glaubwürdig. Und wir 
werden nicht locker lassen. Uns 
zeichnet Engagement und manchmal 
auch Hartnäckigkeit aus. Das habe ich 
im NSU-Ausschuss gelernt. Es geht 
nicht nur darum, mit Herzblut sich 
gegen Neonazis zu engagieren und 
mit Mut sich der Aufklärung der Ver-
strickung des Staates in den Naziter-

ror zu widmen. Wir brauchen den 
langen Atem. Selbst wenn andere 
meinen, es würde sie schon wieder zu 
anderen Themen treiben, selbst wenn 
Zeugenvernehmungen das Gefühl 
hinterlassen, selten so angelogen wor-
den zu sein. Wenn die Akten offen-
sichtlich unvollständig und 
„vorbearbeitet“ sind, dann nicht auf-
stecken.  
 
Die LINKE wird nicht für ein Plakat, 
nicht für einen Slogan, nicht für einen 
Namen oder ein Gesicht gewählt. Die 
LINKE wird gewählt, weil uns ver-

traut wird. Weil wir auch dann bei 
unserer Position bleiben, wenn andere 
uns dafür im besten Fall nur die Re-
gierungsfähigkeit absprechen. Wir 
bleiben bei unserem Nein zu Aus-
landseinsätzen der Bundeswehr, wir 
bleiben bei unserer Forderung nach 
tatsächlicher Umverteilung von 
Reichtum durch eine rigoros andere 
Steuerpolitik, wir bleiben bei unserer 
Auffassung, dass die Versorgung mit 
Wasser, Gas, Strom und Wohnen in 
Bürgerhand, in die Hand der Kommu-
ne gehört! Und wir sind für die Auflö-
sung der Geheimdienste.  
 

Und es gilt noch 
etwas. Es gilt den 
Lügen entgegenzu-
treten, den Lügen 
vom „Gut-durch-die 
Krise-Gekommen-
Sein“, den Lügen, 
nur durch Ausbluten 
der Länder des euro-
päischen Südens 
seien die Verwüs-
tungen der öffentli-
chen Haushalte, die 
der Neoliberalismus 
erst selbst angerich-
tet hat, zu heilen. 
Dort wo im Wahl-
kampf Ressen-
timents und Demo-
kratiefeindschaft 
geschürt wird, z.B. 
durch die AfD müs-
sen wir widerspre-
chen, auch in der 
Nachbarschaft, an 
der Kaffeetafel, am 
Arbeitsplatz. Wir 
haben in Thüringen 

ein ehrgeiziges Ziel! Ich möchte den 
Wahlkreis gewinnen, wir wollen über 
30 % im Land kommen. Es wird an-
strengend, aber jedes „Ich wähle 
Euch“ motiviert. Los geht’s! 
 

 
 
 

Martina Renner 
Stellvertretende Fraktionsvorsitzende 

und Innenpolitische Sprecherin  
der Fraktion DIE LINKE im  

Thüringer Landtag 
 

Unsere Forderungen sind kein Wahlkampfgeklingel 

Bundestagswahl 
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Sozial, mit aller Kraft. 

Syrienkonflikt 

In den Verlautbarungen und öffentli-
chen Erklärungen zum Syrien-
Konflikt, wird richtigerweise unter 
den verschiedensten Aspekten, je 
nachdem, welche Position eingenom-
men wird, Bezug auf den Sicherheits-
rat der Vereinten Nationen genom-
men. 
Das betrifft sowohl die Befürworter 
einer militärischen Lösung, also 
Krieg, aber auch die Befürworter ei-
ner diplomatischen Lösung, sprich auf 
dem Wege der Verhandlungen, also 
eine friedliche Lösung. Die oben ste-
hende Erklärung fordert eindeutig 
eine Lösung durch Verhandlungen 
und sie lehnt jegliche militärische 
Lösung des Konfliktes in Syrien ab. 

Um die Diskussionen über die Verant-
wortung des Weltsicherheitsrates auf 
der Grundlage der Charta der Verein-
ten Nationen genauer definieren zu 
können, drucken wir diese im Origi-
nal ab. 
Vorweg sei festgestellt: 
Das Kapitel VI Die Friedliche Beile-
gung von Streitigkeiten und das Kapi-
tel VII Maßnahmen bei der Bedro-
hung oder Bruch des Friedens und bei 
Angriffshandlungen bilden die Hand-
lungsgrundlagen und den Spielraum 
des Weltsicherheitsrates. Maßgebend 
für eine friedliche Beilegung des Syri-
en - Konfliktes ist im Kapitel VI, der 
Artikel 33. 
„Die Parteien einer Streitigkeit, deren 

Fortdauer geeignet ist, die Wahrneh-
mung des Weltfriedens und der inter-
nationalen Sicherheit zu gefährden, 
bemühen sich zunächst um eine Beile-
gung durch Verhandlung, Untersu-
chung, Vermittlung, Vergleich, 
Schiedsspruch, gerichtliche Entschei-
dung, Inanspruchnahme regionaler 
Einrichtungen oder Abmachungen 
oder durch andere friedliche Mittel 
eigener Wahl. 
Der Sicherheitsrat fordert die Parteien 
auf, wenn er dies für notwendig hält, 
ihre Streitigkeit, durch solche Mittel 
beizulegen.“ 
 

Jochen Traut  

 

Büros im Ilmkreis: 
 
Geschäftsstelle Die LINKE Arnstadt; Zimmerstraße 6; Tel./Fax: 03628/602795;  
Sprechzeiten: Montags bis Freitags von 9 bis 11 Uhr; Montags 14 bis 17 Uhr 
 
Geschäftsstelle Die LINKE Ilmenau; Topfmarkt 4; Tel./Fax: 03677/893015;  
Sprechzeiten: Montags bis Freitags von 9 bis 11 Uhr 
 
 
Wahlkreisbüro der MdL Sabine Berninger in Arnstadt ; 
Zimmerstraße 6; Tel: 03628/660624 - Fax 03628/660771; E-Mail: WKB-Berninger@t-online.de; www.sabineberninger.de 
 
Wahlkreisbüro des MdL Frank Kuschel in Ilmenau  
Topfmarkt 4 Tel: 03677/209873 - Fax: 03677/461549; E-Mail: info@frankkuschel.de; www.frankkuschel.de 

Diese Erklärung beruht auf der Grundlage der  
„Charta der Vereinten Nationen“ 

Die Charta der Vereinten Nationen (von Charta, Aussprache [•karta...]), in Österreich Satzung der Vereinten Natio-

nen, ist der Gründungsvertrag und damit die „Verfassung“ der Vereinten Nationen (UN). Sie wurde am 26. Ju-
ni 1945 durch die 51 Gründungsmitglieder in San Francisco unterzeichnet (Polen unterzeichnete später und wurde 
dadurch 51. Gründungsmitglied) und trat am 24. Oktober 1945 in Kraft, nachdem sie von den damals fünf ständigen 
Mitgliedern des Sicherheitsrates (Frankreich,Sowjetunion (1991 Rechtsnachfolge durch Russische Föderation), China 
(von 1945 bis 1971 repräsentiert durch die Republik China, seit 1971 repräsentiert durch die Volksrepublik Chi-
na), Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten von Amerika) sowie der Mehrheit der anderen Unterzeichner ratifiziert 
worden war. 

Die Charta als völkerrechtlicher Vertrag bindet alle Mitglieder aufgrund der entsprechenden Bestimmungen des Völ-
kerrechts. Änderungen der Charta erfordern eine Zweidrittelmehrheit der Mitglieder der Generalversammlung, darun-
ter die Zustimmung aller fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates. 

Wikipedia zur Charta der UN: 
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Denkmaltag 

Die Tradition, den zweiten Sonntag 
im September eines jeden Jahres als 
Mahn- und Gedenktag für die Opfer 
des Faschismus zu begehen, begrün-
deten 1945 Überlebende der faschisti-
schen Konzentrationslager und Zucht-
häuser. Diese Tradition wurde auch 
nach 1990 als Tag der Erinnerung 
und Mahnung fortgesetzt. So auch im 
Jahr 2013, am Sonntag, den 8. Sep-
tember. Dieser Tag wird zugleich 
auch als Tag des Offenen Denkmals 

begangen. 
So verbinden 
sich inhalt-
lich die Ver-
anstaltungen 
an diesem 
Sonntag im 
Ilm-Kreis. 
Dazu gehö-
ren neben 
den Stelen, 
die an den 
Todes-
marsch vom 
April 1945 
erinnern, das 
Dokumenta-
tionszentrum 
Jonastal. Es 
widmet sich 
den schreck-
lichen Ereig-
nissen vom 
November 
1944 bis 
zum April 

1945 im Jonastal. Hier mussten unter 
grausamen Bedingungen Häftlinge 
der faschistischen Konzentrationsla-
ger, insbesondere aus dem Konzentra-
tionslager Buchenwald bei Weimar 
und unter der Aufsicht von SS-
Bewachern ungefähr 25 Stollen in 
einer Länge von rund 2.300 Metern in 
die Kalkhänge des Jonastals treiben. 
Hier sollte ein sogenanntes Führer-
hauptquartier  errichtet werden. Dabei 
kamen über 5.000 KZ-Häftlinge ums 
Leben. Es ist in die Geschichte als 
SIII Ohrdruf eingegangen. Das Doku-
mentationszentrum Jonastal im Arn-
städter Rehestädter Weg 4 hat dazu 
eine verdienstvolle Arbeit bei der 
Erforschung und zur Bewahrung der 

geschichtlichen Vorgänge aus der 
Zeit des Nationalsozialismus und 
seinen Verbrechen im Raum Arnstadt
-Ohrdruf-Gotha geleistet.  
Als das Ende der faschistischen Herr-
schaft in den Apriltagen 1945 nahte, 
wurden die noch lebenden Häftlinge 
auf Todesmärsche geschickt. Daran 
erinnern die zehn Stelen mit der 
Überschrift TODESMARSCH der 
Häftlinge des KZ Buchenwald und 
seiner Außenlager im April 1945. 
Es ist eine Blutspur, die sich an der 
Strecke dieses Todesmarsches durch 
unseren Kreis zieht. Zwischen dem 4. 
und 7. April 1945 trafen von Ohrdruf 
kommend im KZ-Buchenwald 9.900 
Häftlinge ein. Etwa 2.700 Häftlinge 
wurden auf dem Todesmarsch von 
der SS erschossen, erschlagen bzw. 
starben vor Entkräftung.  
Verfolgen wir den Weg des Erinnerns 
und Mahnens, an dessen Stelen all-
jährlich der Opfer dieses Todesmar-
sches gedacht wird, so beginnen wir 
in Arnstadt in der Nähe des Südbahn-
hofes, unmittelbar an der Gera und in 
der Wachsenburgallee in Richtung 
Jonastal. Der Weg dieser Blutspur 
führt weiter nach Espenfeld, in unmit-
telbare Nähe der Kirche. Hier befand 
sich bis 1990 auch ein kleines Muse-
um für die Opfer des Lagers SIII. Der 
Weg führt vorbei am Ehrenmal für 
107 sowjetische Kriegsgefangene, die 
im Außenlager SIII zu Tode kamen. 
Auf der Espenfelder Höhe, nach Sie-
gelbach im Zentrum des Ortes, von 
hier nach Plaue, von der Ortsmitte auf 
dem Weg zum Bahnhof, durch Lie-
benstein, auf dessen Friedhof sich 
Gräber von 14 Häftlingen des Todes-
marsches befinden, nach Gräfenroda 
an der Straße nach Frankenhain und 
in Frankenhain am Ortsausgang an 
der Straße nach Ohrdruf.  
Der zweite Teil dieses Weges auf der 
Spur der Stelen beginnt in Stadtilm an 
der Weggabelung nach Dienstedt/
Nahwinden. An der Straße von 
Dienstedt nach Hettstedt befinden 
sich links in einem Waldgebiet die 
Gräber von fünf Häftlingen des To-
desmarsches. Sie sind leider der Ver-
gessenheit zum Opfer gefallen, man 
sollte sie jedoch mit aufsuchen. Den 

nächsten Standort einer Stele finden 
wir in der Ortsmitte von Dienstedt. 
Von hier führt die Straße nach Nah-
winden, zur letzten der zehn Stelen 
im Ilm-Kreis, die sich am Ortsaus-
gang befindet. 
Solche Stelen sind an der gesamten 
Wegstrecke des Todesmarsches vom 
April 1945 zu finden, beginnend in 
Ohrdruf bis zum ehemaligen Kon-
zentrationslager Buchenwald. Errich-
tet wurden diese in den Jahren nach 
1984. Sie zu erhalten und zu pflegen, 
sollte Verpflichtung sein in Achtung 
vor den Toten der faschistischen Bar-
barei.  
In der Broschüre des Landratsamtes 
„Tag des Offenen Denkmals – Jen-
seits des Guten und Schönen: Unbe-
queme Denkmale?“, herausgegeben 
zum Tag des Offenen Denkmals 
2013, befinden sich auf den Seiten 
14/15 und Seite 25 entsprechende 
Texte. 
Dazu findet am Sonntag, den 8. Sep-
tember 2013, um 9.00 Uhr, an der 
Stele am Alten Friedhof in Arnstadt 
und um 10.00 Uhr an der Todes-
marsch-Stele in Espenfeld unmittel-
bar an der Kirche eine Führung zu 
diesem dunkelsten Kapitel unserer 
Geschichte statt. 
Der Landrätin des Ilm-Kreises, Petra 
Enders, gebührt der Dank, für diese 
Initiative, die Geschichte der Stelen 
des Todesmarsches vom April 1945 
am Tag der Erinnerung und der Mah-
nung, in Verbindung mit dem Tag des 
Offenen Denkmals der Öffentlichkeit, 
vorzustellen. 
Gerade in der heutigen Zeit ist es 
mehr denn je erforderlich. mit dem 
Erinnern an die Opfer des Faschis-
mus, gegen Rassismus, Neonazismus 
und Krieg für ein friedliches und 
gleichberechtigtes Miteinander der 
Menschen einzutreten, unabhängig 
von Geschlecht, Herkunft, Alter, sozi-
alen Status, Religionszugehörigkeit, 
Lebensentwürfen und Überzeugun-
gen. 
Nie wieder Krieg. Nie wieder Fa-
schismus! 
 

Jochen Traut   
        

Tag der Erinnerung und Mahnung - Tag des Offenen 
Denkmals 2013 
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Die vom Arnstädter Bürgermeister auf 
den Weg gebrachte Bürgerbefragung 
zu einem künftigen Standort für den 
Bismarckbrunnen wurde durch den 
Stadtrat in der Sitzung am 29. August 
2013 gestoppt. Diese Stadtratsentschei-
dung war einerseits doch etwas überra-
schend, andererseits sachlich durchaus 
begründet.  
Die Meinungen über den künftigen 
Standort des Bismarckbrunnens gehen 
weit auseinander und die Diskussionen 
hierüber laufen schon mehr als zehn 
Jahre. Der Brunnen selbst ist durch den 
Brunnenverein restauriert worden und 
steht derzeit im „Alten E-Werk“. Vom 
6. bis 8. September 2013 stand der 
Brunnen probehalber am Westende des 
Marktplatzes.  
Die „Liebhaber“ des Brunnen würden 
ihn gern wieder am Originalstandort 
auf der Ostseite des Marktes aufstellen. 
Doch hier verläuft die Sichtachse zwi-
schen dem Bachdenkmal und der 
Bachkirche. Sollte der Bismarckbrun-
nen hier wieder aufgestellt werden, 
will der Künstler des Bachdenkmals 
seinen „Jungen Bach“ aus Arnstadt 
wegholen. Dies wäre nicht nur bedau-
erlich, sondern mehr als peinlich.  
In Arnstadt gibt es jedoch auch Stim-
men, die den Bismarckbrunnen gar 
nicht mehr im öffentlichen Raum se-
hen wollen und vorschlagen, ihn im 
Schlossmuseumsgarten aufzustellen. 
Vorgeschlagen wurde auch, den Brun-
nen an anderen Stellen in der Stadt zu 
platzieren. Genannt werden in diesem 
Zusammenhang der Platz vor dem 
Neideckgymnasium, die Grünanlage 
vor dem ehemaligen Lindeneck oder 
der Platz vor der Geschwister-Scholl-
Schule. Die LINKE hält diese Plätze 
für durchaus geeignet. Aber weil es im 
Stadtrat keine Entscheidung gab und 
auch bei Bürgerdiskussionen keine 
tragfähige Lösung gefunden wurde, 
entstand die Idee der Bürgerbefragung.  
Diese sollte eigentlich am Tag der 
Bundestagswahl gleich im Wahllokal 
stattfinden, ein Vorschlag, den die 
LINKE sehr begrüßte. Doch der zu-
ständige Wahlleiter aus Gotha äußerte 
Bedenken, so wie dies eben Beamte so 
machen. Auf Anfrage der LINKEN 
informierte allerdings die Landesregie-
rung, dass im Landkreis Sonneberg bei 
der Bundestagswahl 2009 sehr wohl in 
Wahllokalen eine Bürgerbefragung 
stattfand. Weshalb nun der Arnstädter 

Bürgermeister nicht nochmals das Ge-
spräch mit dem zuständigen Wahlleiter 
gesucht hat, bleibt sein Geheimnis.  
Stattdessen entschied sich der Bürger-
meister, ohne Rückkopplung mit dem 
Stadtrat eine Bürgerbefragung für den 
Zeitraum August/September 2013 auf 
den Weg zu bringen. Und daran übten 
die Fraktionen im Stadtrat heftige Kri-
tik. Die CDU sah Manipulationsgefah-
ren, weil nur eine Adresse auf dem 
Befragungsbogen angegeben werden 
musste. Kritisiert wurde auch, dass 
bereits Einwohnerinnen und Einwoh-
ner ab 12 Jahre an der Abstimmung 
teilnehmen konnten.  
Die LINKE äußerte Unverständnis, 
weil die Befragung nicht alle Optionen 
für die Aufstellung des Bismarckbrun-
nen beinhaltete. Für die LINKE orien-
tierte die Befragung des Bürgermeis-
ters tendenziell auf den Markt als künf-
tigen Brunnenstandort. Deshalb schloss 
sich die LINKE dem Antrag der CDU 
auf Stopp der Bürgerbefragung an. 
Zustimmung hierzu gab es auch aus 
den Fraktionen von Pro Arnstadt und 
SPD. Nun muss der Bürgermeister die 
Befragung neu starten. Es bleibt dabei 
zu hoffen, dass er den Stadtrat von 
Anfang an einbezieht. Die LINKE 
bleibt bei ihrem Vorschlag, die Bürger-
befragung mit der anstehenden Bun-
destagswahl zu koppeln.  
Unübersehbarer Investitionsstau an 

Arnstädter Verkehrsanlagen 

Die Zahlen sprechen für sich und ma-
chen zudem die Dramatik sichtbar: 22 
Millionen Euro sind derzeit nötig, um 
die Schäden an Straßen und Brücken in 
der Stadt zu beheben. Für die laufende 
Unterhaltung der Straßen werden zu-
dem jährlich 1,5 Millionen Euro benö-
tigt. Im laufenden Stadthaushalt sind 
aber nicht einmal 500.000 Euro für die 
Straßenunterhaltung veranschlagt. Um 
den Investitionsstau in einer über-
schaubaren Zeit abzubauen, müsste die 
Stadt neben der laufenden Unterhal-
tung jährlich zusätzlich weitere zwei 
Millionen Euro in die Verkehrsanlagen 
investieren.  
DIE LINKE nahm diese Situation zum 
Anlass, um dieses Thema in einer 
„Aktuellen Stunde“ im jüngsten Stadt-
rat diskutieren zu lassen. Doch zu die-
ser Diskussion kam es überhaupt nicht. 
In der „Aktuellen Stunde“ sprachen 
nur die LINKE und der Bürgermeister, 
wobei dieser nur die Zahlen nüchtern 

präsentierte. Pro Arnstadt, CDU, SPD 
und Bürgerforum/FDP sahen keinen 
Diskussionsbedarf zu diesem Thema. 
 Ganz anders war es in der gleichen 
Sitzung als es wieder einmal um den 
Bismarckbrunnen ging. Da dauerte die 
Debatte immerhin eineinhalb Stunden 
und die Fraktionsvertreter von Pro 
Arnstadt, CDU, SPD und Bürgerform/
FDP wollten gar nicht wieder aufhö-
ren, zu reden.  
DIE LINKE forderte aber nicht nur 
eine Bestandsanalyse, sondern Lö-
sungsansätze vom Bürgermeister. DIE 
LINKE selbst hatte bereits mehrfach 
eigene Vorschläge zur Finanzierung 
von Straßeninvestitionen unterbreitet, 
zuletzt während der Haushaltsdebatte 
zum Stadthaushalt 2013. Doch diese 
Vorschläge der LINKEN wurden alle 
abgelehnt. Wer jedoch die Vorschläge 
anderer ablehnt, ist nun selbst in der 
Pflicht, eigene Vorschläge zur Diskus-
sion zu stellen. Auf diese Vorschläge 
wartet nicht nur die LINKE, sondern 
unbestritten die gesamte Öffentlichkeit. 
Mal sehen, wie lang sich der Bürger-
meister hierfür Zeit nimmt.  
Städtische Unternehmen bleiben 

weiter eine geschlossene Gesellschaft  
Die Stadt Arnstadt lässt einige Aufga-
ben in städtischen Unternehmen wahr-
nehmen, so in der Wohnungsbaugesell-
schaft, in den Stadtwerken oder der 
Stadtmarketing. Wie in diesen Gesell-
schaften Entscheidungen getroffen, wie 
Gebühren und Entgelte kalkuliert oder 
welche Vergütungen gezahlt werden, 
erfahren weder die Öffentlichkeit noch 
der Stadtrat.  
Dies kritisiert nicht nur DIE LINKE im 
Stadtrat. Vielmehr hat der Thüringer 
Landtag als Gesetzgeber bereits im 
Jahr 2002 die Tätigkeit kommunaler 
Unternehmen neu geregelt und dabei 
die Informations- und Kontrollrechte 
der Stadträte und der Öffentlichkeit 
gestärkt. Was jedoch der Gesetzgeber 
damals versäumte (2002 reagierte die 
CDU mit absoluter Mehrheit), war die 
Vorgabe eines zeitlichen Rahmens für 
die Kommunen zur Anpassung ihrer 
Gesellschaftsverträge für die kommu-
nalen Unternehmen. Somit entscheiden 
die Kommunen  
 

Frank Kuschel  

Bürgerbefragung zum Bismarckbrunnen gestoppt 

Stadtrat Arnstadt 
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Nun wird er wieder im Original zu 
sehen sein. Vom 6. bis 8. September 
auf dem Arnstädter Marktplatz, der 
Bismarckbrunnen. 
Im Arnstädter Stadtrat wurde das viel 
diskutierte Thema August-Bebel-
Straße erneut verschoben. Trotz der 
Feierlichkeiten zum 150. Jahrestag der 
SPD und dem Gedenken anlässlich des 
100. Todestages von August Bebel, der 
44 Jahre an der Spitze der SPD stand. 
Er, der politische Widersacher des 
Reichskanzlers Otto von Bismarck. 
Aus dem Sozialistengesetz, erlassen 
eben von diesem Reichskanzler Otto 
von Bismarck, ging die SPD nach 
zwölf Jahren Unterdrückung und Ver-

haftungen ihrer Mitglieder und Funkti-
onäre gestärkt hervor. Bismarck wurde 
vom Kaiser, der am 1. August 1914 
den Ersten Weltkrieg begann,  im Jahr 
1890 entlassen.  
Was nun den Bismarckbrunnen anbe-
langt, so wurde er am 1. September 
1909 eingeweiht und im Jahr 1942 
abgebaut. Er konnte zwar vor der Ver-
schrottung gerettet werden, jedoch bis 
heute gibt es Diskussionen um seine 
Wiederaufstellung und um den künfti-
gen Standort. 
Bei all den Diskussionen um diesen 
Brunnen, er ist ein Denkmal seiner 
Zeit. Es war die Zeit des wirtschaft-
lich, militärisch um weltpolitisch rin-
gende Macht des Deutschen Kaiserrei-

ches, das im Januar 1871 durch den 
starken Einfluss von Bismarck gegrün-
det wurde, und dessen erster Reichs-
kanzler er war. 
In dieser Phase, in den Jahren des auf-
strebenden Deutschen Kaiserreiches, 
für das Bismarck, manche nennen ihn 
den eigentlichen Reichsgründer, stand, 
entstand dieser Brunnen für und in 
Arnstadt. Es war die „Verehrung“ für 
Bismarck im ausgehenden 19. Jahr-
hundert. 
Was nun August Bebel anbelangt, so 
verkörperte er mit seiner Person die 
aufstrebende Partei der Arbeiterbewe-
gung, die Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands. In der „Chronik von 
Arnstadt“ wird zum Jahr 1890 festge-

stellt: Arnstadt hat 12.818 Einwohner. 
25. Januar: Aufhebung des Sozialisten-
gesetzes durch den Reichstag. In Arn-
stadt gibt es eine kleine aber festgefüg-
te Ortsgruppe der SAP: Die SAP erhält 
bei den Reichstagswahlen 1.127 Stim-
men, für die bürgerlichen Parteien 
stimmten 1.224 Wähler. Auch die Arn-
städter SAP war gestärkt aus dem So-
zialistengesetz hervorgegangen. Selbst 
bei den Reichstagswahlen am 5. März 
1933 erhielt sie noch 2.706 Stimmen.  
Auch das gehört zur Geschichte: Am 
10. März 1933 erfolgte die Durchsu-
chung des SPD-Hauses in der Ran-
kestraße. Nimmt man diese wenigen 
Fakten aus der Arnstädter Geschichte 
der SPD, stellt sich die berechtigte 
Frage, warum wurde mit den Stimmen 

der Fraktion der SPD im Arnstädter 
Stadtrat die August-Bebel-Straße im 
Jahr 1990 in Schloßstraße umbenannt. 
Warum kann auch mit den Stimmen 
der SPD nicht erneut eine Straße in 
Arnstadt den Namen von August Bebel 
tragen. Es wäre im Zusammenhang mit 
den erwähnten historischen Daten, 
dem 150. Geburtstag der SPD und dem 
100. Todestag von August Bebel ein 
konkreter Anlass für den Arnstädter 
Ortsverein gewesen. 
Mir scheint, er wäre gut, in den Mona-
ten nach der Bundestagswahl eine öf-
fentliche Debatte über Otto von Bis-
marck und seine Rolle in der deut-
schen Geschichte und damit auch über 

den umstrittenen Bismarckbrunnen zu 
führen. 
DIE LINKE und die SPD in Arnstadt 
sollten jedoch, noch im Jahr der be-
nannten Jubiläen, sich über gemeinsa-
me Wurzeln ihrer eigenen Geschichte 
verständigen, auch dabei wird man an 
Bismarck im Zusammenhang mit dem 
bereits erwähnten Sozialistengesetz 
nicht vorbei kommen. 
Soweit Gedanken über Geschichte im 
Zusammenhang mit dem Thema Bis-
marckbrunnen und August-Bebel-
Straße in Arnstadt. Geschichte ist im-
mer konkret. 
 

Jochen Traut   

Bebel kontra Bismarck - eine Arnstädter Debatte  

Untersuchungsausschuss 

 
 

VS. 
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Werter Herr Debes, 

 
Es stimmt, in der Auseinandersetzung 
mit der ganz offiziellen Meinungsäu-
ßerung unseres Staatsoberhauptes - 
und es ist immer ganz offiziell, wenn 
sich ein Staatsoberhaupt öffentlich 
äußert - ist Sachlichkleit geboten. 
Er kann ja der Auffassung sein, dass 
die SED-Mitglieder in der Gesamtheit 
glimpflich davon gekommen sind. 
Direkt von Strafverfolgung, Gefäng-
nisstrafen, Berufsverboten und Straf-
renten Betroffene werden das natür-
lich anders sehen, und das sind Hun-
derttausende. Allein gegen ca 130.000 
wurden Strafverfahren durchgeführt, 
allein mit einem sehr mageren Ergeb-
nis, das die Behörden noch heute är-
gert. Aber darum geht es mir nicht.  
Mir macht die von Herrn Gauck im-
mer wieder sehr gern wiederholte 
Gleichsetzung von "DDR-Diktatur" 
mit der "Nazi-Diktatur", der "SED-
Herrschaft" mit der "NSDAP-
Herrschaft", der "verbrecherischen 
SED" mit der "verbrecherischen 
NSDAP" zu schaffen. Das ist die ei-
gentliche geschichtliche Lüge, die 
Herr Gauck benutzt, um die DDR als 
Staat im Grunde genommen men-
schenverachtender als den Hitlerstaat 
hinzustellen. Und dann kommt die 
Mär von dem doch ausgleichend und 
versöhnend zwischen West und Ost 
wirkenden Staatspräsidenten. Wes-
halb tritt er dann nicht für eine Wie-
dereingliederung der seit 1990 abge-
lösten sogenannten "DDR-Staats-
nahen" ein analog dem am 31.5.1951 
(fast genau nur 6 Jahre nach der be-
dingungslosen Kapitulation des Nazi-
reiches) vom Bundestag beschlosse-
nen Gesetz zur Wiedereinstellung und 
Versorgung nazibelasteter Beamter 
und Angestellter, in dessen Folge ein 
Globke und Oberländer und fast alle 
Nazirichter und Nazilehrer wieder in 
den Staatsdienst übernommen wurden 
oder ihre "verdiente Pension" erhiel-
ten. Nein, Gott behüte, für die DDR-
Staatsnahen muss noch heute, 23 Jah-

re nach dem Beseitigen ihres Staates 
die von ihm eingeführte "Gauck-
Überprüfung" durchgeführt werden. 
Ich weiß, dass Herr Gauck 1990 in 
einem Gespräch mit einem MfS-
Offizier aus dem Bezirk Rostock sinn-
gemäß ausgeführt hat: "Was Sie getan 
haben, wird man Ihnen nie verzeihen 
und Ihre Enkel werden auch noch 
darunter zu leiden haben". Ein schö-
ner Ausdruck echter christlicher 
Nächstenliebe: Verfolgung bis ins 
siebte Glied. Das ist für mich der ei-
gentliche Skandal in den Ausführun-
gen unseres Staatspräsidenten.  
Ich weiß auch, dass Herr Gauck der 
DDR-Politik die Anerkennung der 
Oder-Neiße-Grenze 1950 als Verrat 
an Deutschland gewertet und er ein 
sehr ambivalentes Verhältnis zu Polen 
hat. 
Zu einer anderen Aussage im Leitarti-
kel, die von, gelinde gesagt, wenig 
Sachkenntnis von den Säuberungen 
im Hochschulwesen der DDR zeugt. 
Ich kann von ganz persönlichen Erle-
ben an drei Hochschuleinrichtungen 
sprechen: Technische Hochschule 
"Carl Schorlemmer“ Leuna-Merse-
burg, Fachhochschule Köthen und 
Martin-Luther-Universität Halle. 
Tatsache ist, dass an den Hochschulen 
zwischen 80 und 90 Prozent der DDR
-Hochschullehrer (Professoren, Do-
zenten) und des mittleren wissen-
schaftlichen Personals (Oberas-
sistenten, Assistenten, Lehrer im 
Hochschuldienst) in mehreren Evalu-
ierungs-Etappen und MfS-Überprü- 
fungen "gefeuert" wurden. Ich habe 
erlebt, wie Natur- und Technikwissen-
schaftler die Schließung der Sektio-
nen Marxismus-Leninismus und Wirt-
schaftswissenschaften sowie des In-
dustrie-Institutes begrüßt haben. Es 
traf ja nicht sie und das waren ja so-
wieso keine richtigen Wissenschaft-
ler. Aber es traf nach einiger Zeit 
auch sie, darunter weltbekannte Wis-
senschaftler, die dann im Ausland 
unter kamen. Nach 1990 sind mehr 
DDR-Wissenschaftler "freigesetzt" 

worden als in den Nazi-Jahren von 
1933 bis 1945. Und Sie, Herr Debes, 
haben den Mut, von "einigen weni-
gen, die vorschnell entlassen wurden" 
zu schreiben. Das nenne ich wirklich 
uninformiert oder ganz schlechte Re-
cherche. 
Die Gründe waren nicht nur "DDR-
Staatsnähe", "Keine Gewähr, auf dem 
Boden der freiheitlich-demokra-
tischen Grundordnung zu stehen", 
"MfS-Mitarbeit", "IM-Tätigkeit", 
sondern besonders das massive Ein-
dringen von zweit- bis viertklassigen 
BRD-Wissenschaftlern in die freige-
setzten Stellen im Osten. Sie hatten 
im Westen fast alle keine Chance zur 
Berufung auf Professorenstellen. Und 
ein Professor bringt in der Regel sei-
nen Anhang mit. In der West-
Evaluierungskommission zur Begut-
achtung der Technischen Hochschule 
Leuna-Merseburg war nicht ein einzi-
ger Wissenschaftler mit Fachbezug zu 
den von der Hochschule verantworte-
ten Disziplinen. Das nenne ich 
"Hochwissenschaftlich" - oder muss-
ten politische Vorgaben durchgesetzt 
werden oder wollte man "Neutralität" 
suggerieren? 
 
Völlig zustimmen kann ich Ihrer Aus-
sage, dass manche Blockparteimit-
glieder, die sich nie mit ihrer Vergan-
genheit (nicht nur halbherzig, wie Sie 
schreiben) auseinander gesetzt haben, 
sogar Ministerpräsidenten werden 
konnten. Wir sprechen ja nicht von 
Herrn Althaus, nicht wahr? Er war 
übrigens als stellvertretender POS-
Direktor für die sozialistische Wehr-
erziehung der Schüler verantwortlich. 
Die West-Parteien, die ihre Ost-
Ableger nach der Wende schluckten, 
waren nur an den Parteifinanzen und 
den Mitgliedern interessiert, nicht an 
einer Geschichtsaufarbeitung. Die ist 
bis heute tabu. Soviel zur Heuchelei. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Peter Lachmann 

Leserbrief an die TA 
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Termine im Monat September 

Stadtrats-/Kreistagssitzungen: 

11.09.13 14.00 Uhr Kreistag. Arnstadt; Stadthalle 

12.09.13 16.00 Uhr Stadtrat. Ilmenau; Rathaus 

26.09.13 16.00 Uhr Stadtrat. Arnstadt; Rathaus 

Weitere Veranstaltungen: 

01.09.13 10.00 Uhr Antikriegstag 2013. Arnstadt, Alter Friedhof „Rufer“ 

03.09.13 18.00 Uhr „Politische und Soziale Veränderungen in Südamerika“. Eine Veranstaltung der Rosa-

Luxemburg-Stiftung. Ilmenau. Auf dem Stollen; Hochhausclub 

04.09.13 14.00 Uhr Sommertour im Wahlkreis 192. „100% sozial“. Arnstadt, Holzmarkt 

07.09.13 10.00 Uhr Info-Stand. Ilmenau, Auf dem Stollen; Edeka 

07.09.13 15.00 Uhr Lesung aus Reden, Interviews und Texten von Lothar Bisky. Arnstadt, Zimmerstraße 6; LinXX

-Treff 

08.09.13   „Tag der Erinnerung und Mahnung“. „Tag des offenen Denkmals“. 

  09.00 Uhr Arnstadt, Wachsenburgallee; Stele – Todesmarsch April 1945 

  10.00 Uhr Espenfeld, Kirche; Stele – Todesmarsch April 1945 

  11.00 Uhr Arnstadt, Friedhof; Ehrenhain für die Opfer des Faschismus 

10.09.13 09.00 Uhr Info-Stand. Arnstadt; „Hopfenbrunnen“ 

10.09.13 14.00 Uhr Zentrale Landeswahlkampfveranstaltung DIE LINKE.Thüringen mit Gregor Gysi. Erfurt, Anger 

11.09.13 15.00 Uhr Initiativkreis Bürgerbegehren. Arnstadt: Stadthalle 

13.09.13 18.00 Uhr BO-Versammlung Amt Wachsenburg. Ichtershausen, Wilhelm-Hey-Straße 2; „Zur alten Bä-

ckerei“ 

14.09.13 10.00 Uhr Info-Stand. Ilmenau, Pörlitzer Höhe; Einkaufszentrum 

17.09.13 18.00 Uhr Stadtmitgliederversammlung. Ilmenau, Auf dem Stollen; Hochhausclub 

22.09.13 18.00 Uhr Wahlparty DIE LINKE.Arnstadt, Zimmerstraße 6; LinXX.Treff 

22.09.13 18.00 Uhr Wahlparty DIE LINKE.Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

26.09.13 10.00 Uhr AG-Senioren. Arnstadt, Zimmerstraße 6; Geschäftsstelle DIE LINKE 

27.09.13 16.00 Uhr Kreismitgliederversammlung DIE LINKE.Ilm-Kreis, Martinroda; Gemeindesaal im Rathaus 

28.09.13 09.30 Uhr Basiskonferenz DIE LINKE.Thüringen. Weimar, Goetheplatz 11 ; Jugend- und Kulturzentrum 

mon ami 

29.09.13 10.00 Uhr Info-Stand. Ilmenau, Auf dem Stollen; Edeka 

Fraktionssitzungen: 

23.09.13 15.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-

merstraße 6; Geschäftsstelle 

24.09.13 18.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-

markt 4; Geschäftsstelle  

09.09.13 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-

merstraße 6; Geschäftsstelle 

Stadt-/Kreisvorstandssitzungen: 

02.09.13 19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zim-

merstraße 6; Geschäftsstelle  

10.09.13 18.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau, Topf-

markt 4; Geschäftsstelle  

19.09.13 19.00 Uhr Kreisvorstand. Arnstadt, Zim-

merstraße 6; LinXX.Treff 


